
       Schwarzach a. Main, 19. Februar 2021 

Liebe Eltern, liebe Schulkinder, 

Herzlich Willkommen 

in unserer neuen Modulschule 

 

 

 

 

 

 

ab Montag, den 22. Februar 2021 freuen sich alle auf den Präsenz- bzw. Wechselunterricht in 

unserer neuen Modulschule. Sicherlich sind Sie schon ganz gespannt darauf, wie das 

Gebäude innen aussieht. Coronabedingt konnten wir bisher noch keinen "Tag der offenen Tür" 

anbieten. Aber vielleicht ergibt sich im Laufe des Jahres noch eine Möglichkeit dazu. Die 

einzelnen Module sind alle neu und sehr komfortabel. Die insgesamt 8 Klassenräume sind von 

den Lehrkräften liebevoll ausgestaltet und schön eingerichtet worden. Unser Hausmeister hat 

zusätzliche Tische aufgestellt. Die technische Ausstattung der Schulzimmer ist auf dem 

neuesten Stand. Auch die sanitären Anlagen sind neu. Die Schüler*innen der Notbetreuung 

haben sich gut eingewöhnt und fühlen sich sehr wohl.   

Damit das so bleibt und wir alle sehr lange viel Freude in und an der Schule haben, gibt es 

einige Regeln zu beachten: 

 Eltern bringen und holen ihre Kinder vor dem Gebäude ab, sollten Sie das Gebäude 

betreten wollen, klingeln Sie bitte am Haupteingang 

 die Kinder tragen in der Schule Hausschuhe  

 die 3. und 4. Klassen benutzen den oberen Eingang (über dem Haupteingang) 

 die 1. und 2. Klassen benutzen den Haupteingang unten 

 die Kinder der Mittagsbetreuung werden am Eingang vor dem Treppenhaus abgeholt 

Desweiteren informieren wir Sie über das bayerische Testangebot:  

Für die Testungen der Schüler*innen erweitert das Landratsamt die vorhandenen 

Testkapazitäten und bietet allen, die in den Präsenzunterricht zurückkehren und sich testen 

lassen wollen, im Rahmen des bayerischen Testangebots kostenfreie Tests an. Die Termine 

können von den Eltern individuell an der Teststrecke ab sofort über die bekannte 

Onlineplattform www.corona-test-kitzingen.de gebucht werden. Zusätzlich wird der Landkreis 

Kitzingen am Samstag, den 20.02.2021, die Teststrecke in Albertshofen für diesen Zweck 

öffnen.  

 

 



Das Landratsamt wird die Resonanz auf das zusätzliche Angebot beobachten und Kapazitäten 

bei Bedarf kurzfristig erweitern. 

Wir freuen uns auf den Präsenzunterricht und auf das soziale Miteinander nach der langen 

Zeit der Schulschließung. Wir beginnen mit einer Phase des Ankommens und schreiben in der 

Woche vom 22.02. - 26.02. selbstverständlich keine Probearbeiten.  

Mit freundlichen Grüßen  

 

Charlotte Erk      im Namen des gesamten Kollegiums 

Rektorin 

 

 

 


